
VIII. Die Cholera.
II.

Was die Vorbeugungsmaassregeln anlangt, so constatiren wir noch
immer, dass das wüste Geschrei nach möglichst langen und, wie man sagt,

,,strengen" Quarantainen nicht aufgehört hat. Im Gegentheil, es nimmt an-
scheinend zu und kaum eine Stimme erhebt sich gegen diesen wahrhaft be-
schämenden Abfall von denjenigen Grundsätzen , welche seiner Zeit festge-
stellt zu haben zu den besten Errungenschaften gerade deutscher Forschungen
gehört. Die Quaranaine-Maassregelu der Engländer in Cypern und in Malta,
ihre Drohungen weiterer Beschränkung der freien Schiffahrt gegen Frank-
reich, Spanienetc. gehören eigentlich niebtin die Rubrik ,,OeffentlichesSanitäts-
wesen". Dort handelt es sich wesentlich um den Missbrauch der öffent-
lichen Gesundheitspflege, um die egoistische Förderung politischer und Handels-
interessen. Wenn man aber das ärztliche Inspectionsverfahreu, welchem England
bei sich zu Hause die Provenienzen aus dem rothen Meer in den Sonst
inficirten Hafenorten unterwerfen will, ebenfalls tadelt, so ist dies ungerecht
und man braucht nur den Bericht durchzulesen, den seiner Zeit einer der
grössten Hygieniker aller Zeiten, J o h n S i m o n , erstattet hat, um hierüber
ein richtigeres Urtheil zu fällen. Wie die Sachlage jetzt ist, geht es freilich
nicht an, gegen Verordnungen anzukämpfsn, die im Grossen und Ganzen
So xaaassvoll gehalten sind, wie die preussische. Dieselben unterscheiden
sich dadurch, dass sie wesentlich nur Erreichbares fordert, sehr zu ihren
Gunsten von denjenigen, die wie in Russlaud, Spanien u. s. w. allein die Angst
dictirt hat, ein schlechter Rathgeber in solchen Zeiten. Sogar die französische
Verordnung vom Januar 1867, welche jetzt wieder in Kraft gesetzt wird, eine
Verordnung, die auf der Wiener internationalen Sanitätsconferenz bekanntlich
von der grossen Mehrzahl der Delegirten, da sie viel zu weitgehe bekämpft wurde,
enthillt viel mildere Bestimmungen als die, welche jetzt von sie verlangt werden,
die anscheinend es nicht fur nöthig halten, sich sachlich aufklären zu lassen. Die
Verschuldung Englands liegt wesentlich darin, dass es den sanitären Maass-
regeln im rothen Meere und in Egypten Widerstand entgegengesetzt hat
und dass es seine Alleinherrschaft im Lande der Pharaonen iuicht ausnutzt,
um dort bessere sanitäre Verhältnisse zu schaffen. Die Aufgaben der übrigen
Regierungen liegen zur Zeit ebenfalls wesentlich im Südosten. Dort ist es
möglich, die Seuche zu umgrenzen und ihre Weiterverbreitung nach Europa
zu hemmen. Hat sie einmal in Mitteleuropa festen Fuss gefasst, so nutzen
alle Quarantänen nichts mehr.

Die von Alexandrien nach Damiette geschickte officielle Commission
hat, wie nicht anders zu erwarten war, erkilirt, dass kein Zweifel über den
Charakter der Seuche daselbst als der epidemischen Cholera sei. Sie hat
aber ausserdem überaus traurige sanitäre Zustände daselbst enthüllt, durch
deren Duldung die Engländer am meisten dazu beigetragen haben, der Epi-
demie den günstigsten Nährboden zu verschaffen.

Was die weitere Verbreitung der Cholera in Egypten anlangt, so stellten
sich die Todesfälle vom 5.-11. Juli folgendermaassen:

Es ergiebt sich hieraus, wie Dr. D ras ch e mit Recht hervorhebt, dass
das LJmsichgreifen der Cholera sich beschriinkt hat , an Ort und Stelle tritt
sie aber sehr bösartig auf. Auch von Port-Said und Tantah wird seit den
letzten Tagen ein Nachlass der Epidemie gemeldet. Unter den im Juni be-
reits befallenen Plätzen waren Damiette und Mansurab eigentlich die aller-
ersten und schlimmsten Seuchenherde. In den darauf ergriffenen Samanand,
Scherbin, Suez und Zagazik ist die Cholera entschieden milder aufgetreten
und auch schon wieder im Abnehmen.

Es ergiebt sich aus obigen Daten aber noch ferner, dass slob die Seuche
nach Osten gewendet hat und auch Port Tewilk ist ergriffen.

Die ausserordentliche Heftigkeit, fährt D rasche fort, mit welcher sich die
Krankheit, namentlich in Damanhur, niedergelassen hat, ist insoferne von
Bedeutung, als diese Stadt an der nach Alexandrien führenden Eisenbahn
liegt und eine allgemeine Flucht der Bevölkerung erfolgt ist. Von Ale-
xandrien wie von Cairo werden Erkrankungs- und Todesfälle an Cholera
bald gemeldet, bald desnentirt. Bei dem massenhaften Zuströmen von Flücht-
lingen in die erstbezeichnete Stadt wäre es nur befremdend, wenn die Krank-
heit daselbst nicht eingeschleppt würde.

Noch hat sich an keinem Punkte des mittelländischen Meeres, selbst
nicht in Beyrut, von welchem der vermeintliche Ausbruch der Cholera of-
fiziell dementirt wurde, die Krankheit gezeigt. Auch auf den die Route
von Alexandrien nach den verschiedensten Richtungen fahrenden Schiffen,
namentlich des österreichisch-ungarischen Lloyds hat sich die Cholera, trotz
des Transportes zahlreicher Flüchtlinge noch nicht besonders bemerkbar ge-
macht. Bei der so musterhaften und umsichtigen sanitären Leitung und
Ueberwachung der Lloydscbiffe dürfte eine Importation der Krankheit aus
dem Oriente durch dieselben um so unwahrscheinlicher sein, als dies bisher
noch nie geschehen ist.

Der Ausbruch der Cholera an der ägyptisch - syrischen Grenzstation
El Arisch könnte in Syrien bei den dortigen sanitären tebelständen zu einer
ebenso verheerenden Epidemie führen, wie dies 1875 der Fall gewesen.

Das in den letzten Tagen gemeldete Auftreten der Cholera in Padong
(Java) und Schaten (China) dürfte wenigstens für Frankreich, rücksichtlich
der Tonking- Affaire, nicht ganz gleichgiltig sein. Besteht nach dem
gegenwärtigen Stande und Gange der Choleraepidemie in Aegypten, wie
auch Pettenkofer hervorhebt, für eine baldige Invasion dieser Seuche
nach Europa - und zunächst in unser Vaterland - keine begründete
Befürchtung, so ist es doch ein Gebot der Selbsterhaltung, vorerst mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln auf die Bekämpfung der Krankheit

1) Der um die Stadt gezogene. Cordon scheint nutzlos geblieben zu sein.
5) Inzwischen ist es zweifellos geworden, dass eine Anzahl von Cholera-

todesfällen in Cairo constatirt sind.

Damiette (34000 Einw.) . 544
Mansourah (27000 Einw.) 4741)
Samanand (34000 Einw.) 91
Menzaleh 79
Chirhine 14
Talka 7
Alexandrien 3
Cairo 2 (2)2
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in ihrem jetzigen Sitze hinzuwirken. So könnten das nahe Ramadan-Fest
und die moslemitischen Wallfahrten nach dem iledjas der Ausbreitung der
Seuche eine sehr bedenkliche Richtung geben.

Neben den Maassregeln gegen die Einschleppung selbst sind aber
von äusserster Wichtigkeit solche Vovkehrungen, welche den Zweck dauernd
verfolgen, die sanitären Zustände u verlassen, um ganz im Sinne der öffent-
lichen Gesundheitspflege unserer Zeit, dem Infectionsstoff einen günstigen
Nährboden zu entziehen. Wir wiesen schon darauf hin, dass in Wien nach
dieser Richtung hin vorgegangen wird und auch in Deutschland ist dies der
Fall. Es ist nur im höchsten Grade bedauerlich, dass immer erst, wenn die
Gefahr einer Epidemie droht, man sich zu solchem Entschluss aufraift. Be-
nützte man die vielen von Epidemien ungestörten Jahre dazu, ernsthafter
als bisher an die Lösung der sanitären Aufgaben zu gehen, man würde
nicht immer aufs Neue in Schrecken gesetzt werden. Sehr zweckmässig ist
das Berliner Polizeipräsidium gegen die Gerüchte vorgegangen, welche seit
einigen Tagen die Bevölkerung beunruhigen, dass auch die Hauptstadt von
der Cholera ergriffen worden sei; Gerächte, die jeglicher Begründung ent-
behren. Es kann nicht fehlen, dass die Beunruhigung des Publikums da-
durch gesteigert wird, wenn, wie es vorgekommen ist, selbst Aerzte Fälle
von Cholera zur amtlichen Meldung bringen, welche die sofort angeordnete
sanitätspolizeiliche Recherche als höchstens der Cholera nostras angehörig
feststellte.

Wir weisen dem Wunsche des Kgl. Polizei-Präsidiums gern entsprechend
danach hin, dass nur die asiatische epidemische Cholera meldepflichtig ist,
Meldungen aber von Cholera nostras und verwandten Krankheitszuständen
als ,Cholera" nur geeignet sind, die Aufregung und Beunruhigung im Pu-
blicum unnöthiger Weise zu steigern. Man kann an die Aerzte nicht drin-
gend genug die Bitte richten, in der Stellung der Diagnose sehr sorgfältig
zu Werke zu gehen.

Nicht ohne ein gewisses Bedauern theilen wir endlich mit, dass
die französische Regierung wiederum den ersten Schritt zu thun scheint,
um eine Forderung zu erfüllen, die wir längst und besonders noch
im vorigen Jahre dem deutschen Reiche an's Herz gelegt haben. Pasteur
hat derselben angeboten, eine Mission zu organisiren, deren Zweck es sein
soll, die Cholera in Egypten selbst zu studiren und der oberste Gesundheits-
rath in Paris hat diesen Antrag beftirwortet. Zu dieser Mission sind, wie
man hört, bestimmt die Herren Rony und Thuillier aus dem Labora-
torium Pasteur's, Straus von der medicinischen Facultät zu Paris und
Nolacq von der Veterinärschule d'Alfort. P. B.
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